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Alle Berichte der B2Jugend, Saison 2014/2015
14.09.2014 TSG Biskirchen  SG 2010 Waldsolms B2 1: 4
Erfolgreicher Auftakt der B2 in die Saison 2014/2015
Einen erfolgreichen und kämpferisch sehr ansprechenden Saisonerfolg durfte die B2 Junioren der SG 2010 Waldsolms am Sonntag morgen um
11.00 Uhr in Biskirchen feiern. Bereits vor dem Spiel stand fest, dass die spielerischen Momente im heutigen Duell nicht zu hoch zu bewerten sein
werden. Die Mannschaft stand in dieser Konstellation noch nie gemeinsam auf dem Platz und muss im weiteren Saisonverlauf fußballerisch noch
besser zusammenfinden. Diese fehlenden Abstimmungen im Offensiv  und Kombinationsfußball konnte die Mannschaft durch eine geschlossene
kämpferische und einsatzfreudige Leistung wettmachen.
Zu Beginn des Spiels war unseren Jungs die ungewohnte Konstellation noch deutlich anzumerken. In den ersten 15 Minuten gewährten wir den
Offensivreihen der TSG Biskirchen zu viel Platz zum kombinieren. Falsches Stellungsspiel und unglückliches Verhalten in verschiedenen 1 gegen
1 Duellen ermöglichten dem Gegner zahlreiche Abschlüsse. Unser Torwart Marvin konnte hierbei allerdings die meisten "Halbchancen" souverän
klären. Die erste richtige Großchance nutzte Biskirchen eiskalt zur verdienten 1:0 Führung in der 13. Minute aus. Hierbei wurde ein Abspielfehler
im Aufbauspiel über unsere zu weit aufgerückte rechte Abwehrseite eiskalt ausgenutzt. Nachdem Marvin den ersten Versuch des gegnerischen
Stürmers noch abwehren konnte, versenkte ein weiterer TSGAkteur den Nachschuss. Zu diesem Zeitung etwas glücklich fiel fünf Minuten später
der Ausgleich für uns. Bei einem Freistoß am gegnerischen Sechzehner schaltete Bircan schneller und geschickter als die gesamte gegnerische
Abwehr (inkl. Torwart) und schoss den Ball ins leere Tor. Ermutigt durch diesen Treffer fanden unsere B Junioren immer besser ins Spiel. Durch
starke Ballgewinne unserer Defensivverbundes konnten immer wieder schnelle Konter gestartet werden. So nutze wieder Bircan einen dieser
Ballgewinne um nach einem Zuspiel mehrere Gegner am Sechzehner stehen zu lassen und das 1:1 Duell gegen den gegnerischen Torwart für sich
zu entscheiden. Nach einem langen Ball von Felix Fecke konnte Niklas den gegnerischen Torwart geschickt mit einem Lupfer übertölpeln, sodass
wir mit einer 3: 1 Pausenführung in die Kabine gingen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs drängte Biskirchen auf den Anschlusstreffer und Marvin
konnte sich in mehreren Situationen mit starken Paraden auszeichnen. Allerdings muss man das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft in
der zweiten Hälfte loben. Felix F. und Benni S. sortieren aus der Innverteidigung unsere Mannschaft gut und so wurde es für Biskirchen im Laufe
des Spiels immer schwieriger zu gefährlichen Torsituationen zu kommen. Unser Sechser Daniel N. und Felix V. hielten hierbei mit einem hohen
Laufpensum die Mitte meistens dicht. Nachdem Felix F. mit einem Distanzschuss am Alluminium scheiterte, konnte Felix V. circa 20 Minuten vor
Spielende nach einer Ecke für die Entscheidung sorgen. Ein wirkliches Aufbäumen von Biskirchen fand im Anschluss nicht mehr statt. Mit hoher
Disziplin im Defensivverhalten brachten wir den verdienten, aber etwas zu hoch ausgefallenen Sieg nun über die Zeit.
Für die kommenden Wochen heißt es nun Einsatzwille und Bereitschaft aufrechtzuerhalten und durch intensives und gezieltes Training unser
Offensivspiel als Mannschaft zu verbessern. Trainer und Mannschaft können mit diesem Saisonauftakt sehr zufrieden sein.

11.10.2014 SG 2010 Waldsolms II – TUS Bonbaden 12:2 (7:1)
Deutlicher Sieg der B2Jugend
Das Spiel verlief von Beginn an in fast nur eine Richtung, da die Bonbadener Spieler sehr wenig Gegenwehr boten. In der Anfangsphase musste
man sich dennoch über zu viele und einfache Ballverluste ärgern. So selbstkritisch sollte man trotz des hohen Sieges sein.
Tormöglichkeiten boten sich jedoch trotzdem reichlich. So war es bereits in der dritten Minute, als Thomas Markiewicz den Ball auf der rechten
Seite zu Jacob Stark durchsteckte, dessen Flanke Luca Auriga allerdings knapp über das Tor schoss. Das 1:0 fiel dann zwei Minuten später, als
der stark spielende Marius Desens mit einem feinen Pass Thomas in Szene setzte. Bircan Kaya konnte die folgende Hereingabe unbedrängt mit
der Brust annehmen und vollendete trocken aus 11 Metern. In der 15. Minute spielte Thomas einen schönen Ball über die Abwehr auf Bircan, der
im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Weber entschied korrekterweise auf Vorteil, da die Kugel auf einmal Marius vor den Füßen lag
und dieser souverän links unten verwandelte. Das 3:0 erzielte Jacob, der sich aus ca. 18 Metern ein Herz fasste und den das Leder genau in den
Winkel schlenzte. Die Bonbadener Offensivbemühungen wurden bis dahin im Keim erstickt. Deren erster Torabschluss konnte in er 20. Minute
verzeichnet werden, als ein Fernschuss den Waldsolmser Kasten aber deutlich verfehlte. Zwei Minuten später hatte Bircan das 4:0 auf dem Fuß,
als er nach einem Solo alleine vor dem Bonbadener Keeper auftauchte, diesem allerdings zu unplatziert in die Arme schoss. Sein nächster Treffer
sollte hingegen nicht lange auf sich warten: Eine eigentlich verunglückte Flanke von Thomas konnte Bircan am langen Pfosten in der 25. Minute
über die Linie drücken, da sich der Bonbadener Torwart verschätze. In der 29., 30., und 32. Minute machte Bircan seinen 5erPack zur Halbezeit
perfekt:
 Beim 5:0 war Jacob erneut auf der rechten Seite durch, Bircan brauchte seinen Querpass nur noch einschieben.
 Die Vorarbeit zum 6:0 leistete Luca, wonach Bircan dessen Zuspiel aus ca. 15 Metern im Tor versenkte.
 Der schönste Treffer des Tages war sicherlich das 7:0. Hier setzte Bircan zentral im Strafraum bei einem Hohen Ball zum Fallrückzieher an, traf
den Ball perfekt und dieser schlug unhaltbar unten rechts im Kasten ein.
Kurz vor der Pause mussten die Waldsolmser B2Jugendlichen noch den Anschlusstreffer hinnehmen, als sich Torwart Lukas Mikusch bei einem
langen Einwurf verschätzte und der Bonbadener Spieler den Ball nur noch ins leere Tor befördern musste.
Kurz nach Wiederbeginn konnte Lukas seinen Patzer wieder ausbügeln und zeigte im Eins gegen Eins mit einer starken Fußabwehr seine Klasse.
In der 49. Minute erzielte Thomas dann mit einem satten Schuss das 8:1, nachdem Bircan mit einem Lupfer die Abwehr der Gästemannschaft

aushebelte. Durch eine Unkonzentriertheit in der Abwehr konnten die Bonbadener auf 2:8 verkürzen, als ein Gästeangreifer alleine vor Lukas die
Nerven behielt und das Leder ins Eck schob (56.Minute). Direkt vor dem zweiten Gegentreffer hatte Felix Volkmann eine gute Gelegenheit den
Vorsprung weiter auszubauen, der Torwart der Gäste blieb hier jedoch der Sieger. In der 60. Minute vergab Luca eine ähnliche Gelegenheit. Daniel
Neuburger vergab acht Minuten darauf erneut eine gute Chance, indem er das Leder ein gutes Stück über den Querbalken setzte. Zwei Minuten
zuvor war Daniel dafür maßgeblich am 9:2 beteiligt, als er einen Eckball perfekt auf den Kopf von Felix Fecke servierte, den dieser ansehnlich
einnickte. In der 70. Minute gab es dann einen berechtigten Strafstoß für die SG, als Bircan im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Diesen
verwandelte Luca souverän im rechten unteren Eck. In der 74. Minute setzte sich Bircan erneut in Szene, als er im Alleingang die gesamte
Hintermannschaft der Bonbadener stehen ließ. Allein der Torwart der Gäste ließ sich nicht düpieren und konnte den zu lässigen Abschluss
parieren. In der Schlussphase konnte sich Dario Dreut dann noch mit einem Doppelback binnen zwei Minuten auszeichnen und machte so das
Dutzend voll. Beide Tore erzielte er mit einem strammen Schuss aus halblinker Position
Das gesamte Spiel, besonders die ersten 15 Minuten nach der Pause, zeigte dennoch, dass in Sachen Passspiel und Spielverlagerung noch Luft
nach oben ist. Durch viele unnötige Fehlpässe und mangelnde Bewegung ohne Ball machte man sich das Leben mehrfach selbst zu schwer.
Weiterhin wurden oftmals die einfachen Pässe von Station zu Station verweigert, sodass überflüssige und vermeidbare Ballverluste, wie bereits
eingangs erwähnt, die Folge waren. Hier gilt es für uns in den kommenden Wochen anzusetzen. Dies soll die Leistung von Samstagnachmittag
jedoch keinesfalls schmälern, denn trotz alledem hatten wir auch gute Kombinationen vorzuweisen und der Sieg geht meines Erachtens, auch in
dieser Höhe, völlig in Ordnung.
Es spielten: L. Mikusch, J. Stark, D. Dreut, B. Saltenberger, F. Fecke, D. Neuburger, Th. Markiewicz, F. Volkmann, M. Desens, B. Kaya, L.
Auriga, D. Ossau, J. T. Gocke
KLA Wetzlar 5. Spieltag, Samstag 11.10.2014 16.00 Uhr KR Kraftsolms

17.10.20104 FC Werdorf  SG 2010 Waldsolms 2:0
Fehlende Durchschlagskraft wird bestraft
Auf dem Werdorfer Hartplatz musste die B2 der SG 2010 Waldsolms die erste Saisonniederlage einstecken. Gegen einen rustikalen, aber sportlich
fairen Gegner begann die umformierte Mannschaft der Waldsolmser ballsicher und zielgerichtet. In der Anfangsphase verzeichnete das Mittelfeld
und die Hintermannschaft der SG einen immens hohen Ballbesitz. Spielaufbau und Kombinationsspiel liefen bis zum Sechzehner des Gegners
wünschenswert. Lediglich die Durchschlagskraft im Sturmzentrum fehlte. Die besten Chancen nach einem Kopfball von Marius und einem
Fernschuss von Luca spiegeln die fehlende Aktivität im torgefährlichen Bereich wider. Im Laufe des Spiels wurden die Zweikämpfe auf beiden
Seiten immer härter. Leider verpasste es der Schiedsrichter während des gesamten Spiels eine klare Linie zu finden und ähnliche Situationen
wurden unterschiedlich bewertet. Nach einer deutlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichter fiel auch das 1:0 in der 39. Minute für den FC
Werdorf. Nach einem Einwurf konnte der gut aufspielende Stürmer eine 1:1 Situation für sich entscheiden und anschließend unhaltbar aus 20
Metern in den Winkel vollstrecken. Kurz danach ging es in die Kabine. In der Halbzeitpause nahm sich die Mannschaft einiges vor, setzte
allerdings relativ wenig im Zweiten Spielabschnitt um. Das Niveau der Partie nahm zusehends ab. Ungenauigkeiten, fehlende Ideen und unnötige
Fouls auf beiden Seiten prägten die zweite Hälfte. Wirkliche Torgefahr kam nur durch Pascal in der 51 Minute auf, als er sich im Sechzehner
durchsetzten konnte, jedoch knapp vergab. In der letzten Spielminute bekam Werdorf noch einen "Witzelfmeter" zugesprochen. Pascal eroberte
hierbei geschickt den Ball und wollte einen der letzten Angriffe einleiten, als der Schiedsrichter völlig unverständlich auf den Punkt zeigte. Michel
konnte den Ball zwar berühren, aber den Einschlag im Tor nicht mehr verhindern.
Ein unnötige, aber nicht unverdiente Niederlage kassierte die B2 in Werdorf. Vielleicht wurde es wieder mal Zeit eine Niederlage einstecken zu
müssen, um die eigenen fußballerischen Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Es heißt nun, sich im Training weiter reinzuhängen und unseren
Angriffsfußball zu verbessern. Letztendlich sind Jugendspiele vorrangig dazu da, die Fähigkeiten der Spieler zu verbessern. Eine Niederlage ist
hierbei manchmal nicht das Schlechteste.
Es spielten: Michel, Jakob, Benjamin Saltenberger, Pascal, Benjamin Förster, Daniel, Felix, Luca, David, Marius, Dario und JanTimon

14.11.2014 JFV Wetzbachtal  SG 2010 Waldsolms 2:11
Sehr ungewöhnliches Hartplatzspiel
Nachdem aus dem letzten Hartplatz in Werdorf die erste Saisonniederlage für die B2Junioren der SG resultierte, konnte die Mannschaft in
Reiskirchen eine komplett andere Leistung darbieten. Der Gegner aus Wetzbachtal konnte bedauerlicherweise nur mit 10 Spielern antreten, blieb
aber während des gesamten Spiels fair und erzielte verdient zwei wunderschöne Fernschusstore.
In der ersten Minute der Partie eroberte unsere Verteidigung den Ball in der eigenen Hälfte und bereits das erste Tor resultierte aus ansehnlichem
Kombinationsfußball. Bircan steckte den Ball auf den auf der linken Seite durchstarteten Dario durch, welcher mit einer präzisen Hereingabe
Thomas in Szene setzten konnte. Jener Spieler vollstreckte für den Torwart unhaltbar. Das zweite Tor des Tages erziele Dario etwas glücklich
durch die Mithilfe des Torwarts. Zuvor hatte Benni Saltenberger den Ball in der eigenen Hälfte gewonnen. Mit einer 2:0 Führung und genügend
Selbstvertrauen aus den letzten Spielen zeigte die Mannschaft in der Folge eine wirklich starke Leistung. Einige Chancen wurden hierbei zu
Beginn des Spiels allerdings zu leichtfertig vergeben beziehungsweise nicht konsequent zu Ende gespielt. In der 18. Minute steckte Patrick Löw
auf den freien Dario durch, dieser blieb Eiskalt und vollstreckte zum hochverdienten 3:0. Nach einer starken Balleroberung lief Bircan völlig frei auf
den gegnerischen Torwart zu und legte vorbildlich auf den mitgelaufenen Luca ab, sodass dieser nur noch einschieben musste. In der 28.
Spielminute entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter für die BJugend der SG. Der gefoulte Bircan trat selbst und verwandelte sicher zum
5:0. In der ersten Minute der Nachspielzeit behauptete Benni Förster einen von Daniel getretenen Freistoß im gegnerischen Sechzehner und
vollendete sehenswert per Seitfallzieher zum 6:0 Pausenstand.
Nicht nur das Ergebnis, sondern die Art und Weise wie die Mannschaft in der ersten Halbzeit zusammenspielte stellte Trainer und Zuschauer mehr
als zufrieden. Untypisch für ein Spiel auf dem Hartplatz vollzogen die Jungs einen klasse Kombinationsfußball mit sehr wenigen Kontakten und
ließen dem deutlich überforderten Gegner keine Chance. Die wenigen Aktionen, die Wetzbachtal hatte, wurden konsequent und sehr gut von
unserer neuformierten Viererkette um Jacob Stark verteidigt.
Zu Beginn der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Nach feinem Kombinationsspiel gelang der Ball zum stark aufspielenden
Patrick Löw, dessen Schuss der Torwart zunächst abwehren konnte. Im Getümmel gelang der Ball anschließend ins Tor. JanTimon wurde das
Tor vom Schiedsrichter zugesprochen. In der 51. Minute passte Marius den Ball stark in den Rücken der Abwehr, in welcher Thomas den Ball
erlief und ansehnlich per Lupfer zum 8:0 vollstreckte. Nur eine Minute später spielte Luca den Ball zu David, welcher den Ball direkt zu Thomas
prallen ließ. Nachdem dieser sich auf den außen durchgesetzt hatte, spielte er den Ball flach in die Mitte zu David, welcher das 9:0 erzielte. in der
56. Minute rannte JanTimon mit dem Ball am Fuß den linken Flügel entlang. Mit seiner Geschwindigkeit uneinholbar für die gegnerische
Mannschaft drang er nach innen in den Strafraum und vollendete trocken ins linke Toreck. Auch wenn die BJunioren der SG an diesem

Freitagabend sehr viele Tore erzielt haben, so erzielte ein Spieler der JFV das wohl schönste Tor des Tages. Mit einem Fernschuss aus gut 25
Metern in den rechten oberen Winkel erzielte der Spieler das 1:10 für seine Farben. In der 68. Minute erzielte Benni S. das 11:1 per Kopf nach
einer Ecke von Daniel. Das 2:11 für Wetzbachtal fiel nach einem Freistoß in der Schlussminute der Partie.
Den heutigen Sieg darf man in seiner Gesamtbetrachtung nicht zu hoch schätzen, schließlich trat der Gegner in Unterzahl an. Das gezeigte
fußballerische Können kann in den kommenden Aufgaben wiederum unter Beweis gestellt werden und eventuell sogar ausgebaut werden. Immer
dran denken. Das nächste Spiel ist das schwierigste!
Am Rande angemerkt eine besondere Tatsache, die unser Trainerteam an diesem Tag besonders gefreut hat: In diesem Spiel zählte die BJugend
der SG 2010 acht verschiedene Torschützen und sieben verschiedene Assistgeber. Eine mannschaftlich starke Leistung, der es Spaß gemacht
hat zuzuschauen. Danke Jungs!
Es spielten : Lennart, Benni F., Benni S., Jacob, Marius, Patrick, Daniel, Luca, Dario, Thomas, Bircan, JanTimon und David.

26.11.2014 SG 2010 Waldsolms  SG Ehringshausen 2:0
B2 gewinnt Spitzenspiel verdient
Im Spitzenspiel der BJunioren Kreisliga Wetzlar konnte sich die B2 der SG 2010 Waldsolms gegen den favorisierten Gegner aus Ehringshausen
mit 2:0 durchsetzen.
In der Anfangsphase der Partie tasteten sich die beide Mannschaften ab und es war deutlich zu erkennen, dass beide Trainer die Priorität auf eine
stabile Defensive legten. Torchancen blieben demnach erstmal Mangelware. Durch eine taktisch geschlossene Mannschaftsleistung schafften wir
es den Gegner dazu zu zwingen immer wieder mit langen Bällen zu agieren, die unsere Abwehrrecken Jakob und Benni immer wieder souverän
entschärfen konnten. Die Mannschaft zeigte über das gesamte Spiel hinweg eine geschlossene Mannschaftsleistung und stand defensiv sehr
kompakt. Nach 29 Spielminuten der erste zielstrebige Angriff unserer Farben. Dario setzte sich stark auf dem linken Flügel durch und flankte
anschließend den Ball zu Max, der den Ball mit zwei Kontakten zu Bircan weiterleitete. Eiskalt versenkte dieser den Ball rechts oben im Toreck.
Kurz vor der Pause hatte man die Chance auf 2:0 zu erhöhen, allerdings verpassten gleich mehrere Spieler gute Einschussmöglichkeiten (Felix
und Marius). Ehrlicherweise konnte man in dieser Halbzeit zahlreiche Spieler durch ihre Leistungen hervorheben. Besonders hervorstachen in
unseren Augen allerdings Felix, Jakob und Benni, die eine hervorragende Leistung an den Tag legten und ein starkes Zweikampfverhalten zeigten.
Nachdem man zu Beginn der zweiten Halbzeit noch für Entlastung sorgen konnte wuchs der Druck von Ehringshausen mit jeder Spielminute. Die
gesamte Mannschaft verteidigte leidenschaftlich und unser Torwart Lennart konnte sich mit einigen starken Aktionen auszeichnen. In der 77.
Spielminute erlöste Daniel unsere Mannschaft mit einem direkt verwandelten Freistoß. Die eher als Flanke gedachte Hereingabe rutschte an
Freund und Feind vorbei und landete anschließend im Tor. Ein wirkliches Aufbäumen der Ehringshausener war nun nicht mehr zu erkennen und der
verdiente Sieg konnte gesichert werden.
Riesenkompliment an die Mannschaft für die defensiv sehr starke Leistung. Ihr habt heute gezeigt wie wichtig es ist im Fußball als Mannschaft zu
agieren in der jeder für den anderen einen Schritt mitmacht. Ihr könnt nach dieser Leistung stolz auf euch sein!
Wie unsere liebe Iris aber direkt nach dem Spiel angemerkt hat: Jetzt gilt die Aufmerksamkeit dem kommenden Gegner am Sonntag!
Es spielten: Lennart, Benni F., Benni S., Jakob, Marius, Felix F., Daniel N., Max, Luca, Thomas, Dario, Bircan, Niklas und David.

